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Achim Velte: personalisierte Art Döco-Kollektion

";- '\ 'T" -"'ii "q '§ "§""='
' . if
i$' l*;';r
,
ii
.
_.
l;i
,li
.,'
,;
,
,','
n'
ft t§ .i§... i§
r "t'.5
$ .i.,
:....; -:i!,=.+
§ + ,.$."$i
-ii,,,...,,,

,..,r,:rr..

..n.:r;i.-.,,.,:r,"

aufwändig gearbertete Gesche,-' Schatulle nicht nur dre 0ualttät c:'
Füllhalter, Rollerballs oder Kuge -

schreiber'Made in Germany"

:.

lh't.
wei :-

lässt sich auch dre lnnenseite
Verschlussdeckels mrt einer
ren Wrdmung verzieren.

Beim Füllhalter besteht z.sätzlich die Wahl zwischen elrtStahlfeder oder der lB-Kara.Goldfeder Bicolor oder rhodinle'.
die natürlich ebenfalls aus einhe mischer Ferttgung stammt.
Wer nun für ern wirklich rnc -

vrduelles Schrerb-Schmuckstüc'
au I

den Geschmack

ge

kommen

s-

sollte sich mit Blick auf das Weii-

nachtsgeschäft und den hohe'-

Anteil an

Handfertrgun

g zig .

melden oder eine n Gutsche in ve 'schen ken.

:

i ber die Schreibgeräte von De:,,..,!signer Achim Velte haben wir

in Kult am Pult bereits berichtet
1v91.412011s.16,212012 S. 16). So
über Kollektionen mit Mooreiche

und die limrtrerte,,Sonnenscheibe
von Nebra'i
Der Produkt-Entwickler hat
das Geschäft rund um Schreibge-

TlVg

n AC Soo't ir natten
uminiun" /usammen mit schwarzem

fu/ aweco orirgt
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de

räte von der Pike auf gelernt und
kennt die Branche seit über 20

Carbon-Geflecht. Edles Mattblau und Cham-

Jahren. Vor zehn Jahren hat er sich

pagner (s. Abb.) versprechen Hochwertigkett

selbstständig gemacht und ist mit

und Perfektion. Als überraschende 0berflä-

seiner eigenen Schreibgerätemarke

che kommt zudem der AL Sport in Roh-Alu-

vor zwei Jahren an die Branchenöffe ntlichkeit getreten. Die Kolle k-

tronen sind konsequent durchdacht srnd, wirken klassrsch und
kön nen

entsprechend rndivrduellen

Wünschen personalisiert werden:

ob Namensgravur auf dem

CliP,

eine erhaben gravierte Wrdmung
auf dem Zierring der Verschlusskappe oder gar ein komplett indi-

vrduell gestalteter

Kappenab-

schluss, etwa als Monogramm, Fir-

menlogo oder Berufszeichen. Zui

Kaweco: besondere Kombinationen, Materialien, Farben

sätzlich unterstreicht dabei

46

die

minium (!) auf den Markt. Die Oberfläche s.
Hochglanz poliert - Kraizer oder Scheue'stellen srnd programmiert und gewollt. D:ergibt erne Patina e ntsprechend dem BenL, -zer. Es gibt Füllhalter in fünf Federstärken [['
bis BB), Kull und 0,7 mm Druckble istift.

